Workbench

Accessories
H226 Workbench storage includes shelf and two carry
crates.

Recommended Use
The Workbench provides a solid work area for real projects. It
is suitable for children from 3 – 6 years. The sturdy vices hold
workpieces securely and can be located on the workbench in
a way that best fits your space. The Tool cabinet offers safe
tool storage and display. Mounting it across the middle of the
Workbench creates two separate work areas. The cabinet’s
clear cover can limit children’s access to the tools. The tool
cabinet with tools can be removed or stored under the workbench when tools are not needed.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.
ccSafety glasses must be worn whenever tools are in use.
ccWhen the Tool cabinet is used, ensure it is properly
latched to the Workbench with the locking handles in the
“down” position.
ccThe workbench comes with two real vices which
can apply pressure to fingers and other parts of the
body! Keep fingers away from the clamping area.
(NOTE: If not required, the vices can be removed to eliminate this hazard)

CAUTION
cc To move workbench safely, remove all accessories and
lift with two adults.

Assembly
Make sure all components of your workbench arrived in good
condition. If any parts are broken or missing, call customer
service.
H220 Basic workbench includes 2 Vices
H221 Complete workbench includes 2 Vices and
H227 Tool Cabinet
H226 Workbench storage
There are three vice mounting locations on each workbench.
Insert the guide rods into the mounting block until the vice
screw engages and turn the handle until the vice is closed.

CAUTION

H227 Tool cabinet includes clear cover and 6 containers.
H228 Tool set includes saw,
hammer, file, 2 screwdrivers,
and 2 pairs of safety glasses.

WARNING
ccThe tools are real tools, not toys.

Maintenance
Apply 3-In-ONE or other multi-purpose oil to the vice screws
once a year. Periodically inspect for cracks, breaks, loose
parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might
make operation unsafe.

Cleaning
Wooden components: Wipe with a damp cloth and mild
detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent
on the surface may damage the finish.
Clear cover: Dust and clean with a soft cloth to avoid
scratching. Use a mild detergent. Dry by blotting with a cloth.

Construction
Wooden components are manufactured from solid birch or
birch plywood and are protected with a child-safe finish.
Vice is made of steel and solid birch.
Clear cover is Perspex.
Tools are steel with rubber handgrips.

User Modifications
We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering Parts
To order replacement parts, contact Customer Service with a
description of the part(s) needed and the ID Code from the
product.
Use only replacement parts supplied by
Community Playthings.

cc Close vices when not in use.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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Werkbank
Verwendungsrichtlinien

Zubehör

Die Werkbank stellt eine stabile Arbeitsumgebung für echte
Werkprojekte dar. Sie ist für Kinder von 3 - 6 Jahren geeignet.
Die robusten Schraubstöcke halten Werkstücke sicher fest
und können so an der Werkbank angebracht werden, dass
der Raum optimal ausgenutzt wird. Der Werkzeugschrank
bietet einen sicheren Ort, um Werkzeug aufzubewahren und
zu präsentieren. Wenn er in der Mitte der Werkbank arretiert
wird, entstehen zwei separate Arbeitsbereiche. Die Plexiglas
scheibe des Werkzeugschranks kann den Zugriff der Kinder
auf die Werkzeuge beschränken. Der Werkzeugschrank kann
unterhalb der Arbeitsplatte montiert werden, wenn keine
Werkzeuge benötigt werden.

H226 Stauraum-Set für Werkbank enthält ein Regalbrett
und zwei Holzkästen.

ACHTUNG
ccDiese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
ccBei jedem Werkzeuggebrauch sind Sicherheitsbrillen zu
tragen.
ccWenn der Werkzeugschrank benutzt wird, stellen Sie
sicher, dass er ordnungsgemäß in der Werkbank arretiert
ist und beide Spannhebel in horizontaler Stellung sind.
ccDie Werkbank besitzt zwei echte Schraubstöcke, die
Druck auf Finger oder andere Körperteile ausüben können! Stellen Sie sicher, dass keine Finger o.ä. im Klemmbereich sind. (BEMERKUNG: Wenn sie nicht benötigt
werden, können die Schraubstöcke abgenommen werden,
um diese Gefahr zu eliminieren.)

VORSICHT
ccUm die Werkbank sicher zu bewegen muss alles Zubehör
entfernt und das Möbel von zwei Erwachsenen gehoben
werden.

Zusammenbau
Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Werkbank in gutem
Zustand angekommen sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein treten Sie bitte mit dem Kundendienst in Kontakt.
H220 Werkbank Basic enthält zwei Schraubstöcke.
H221 Werkbank Komplett enthält zwei Schraubstöcke und
H227 Werkzeugschrank
H226 Stauraum-Set für Werkbank
Jede Werkbank besitzt drei Positionen, an denen die Schraubstöcke montiert werden können. Schieben Sie die Führungs
stifte in den Aufnahmeblock bis das Gewinde der Spindel
greift. Dann drehen Sie die Handkurbel bis der Schraubstock
geschlossen ist.

VORSICHT
ccSchließen Sie Schraubstöcke, die nicht in Benutzung sind.

H227 Werkzeugschrank enthält eine Plexiglasscheibe und
6 Behälter.
H228 Werkzeugset enthält
eine Säge, einen Hammer, eine
Feile, zwei Schraubenzieher und
zwei Schutzbrillen.

ACHTUNG
ccDie Werkzeuge sind echt, es sind keine Spielzeuge.

Wartung
Tragen Sie einmal jährlich 3-in-ONE oder ein anderes Mehrzwecköl auf die Gewinde der Schraubstöcke auf. Prüfen Sie
das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende
Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer
Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere
Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung
Teile aus Holz: Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder
Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack
beschädigt werden.
Plexiglasscheibe: Abstauben und Reinigen sollte mit einem
weichen Tuch erfolgen, um Kratzer zu vermeiden. Benutzen
Sie ein mildes Reinigungsmittel. Zum Trocknen mit einem
Tuch abtupfen.

Konstruktion
Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birkemultiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.
Die Schraubstöcke sind aus massivem Birkenholz und Stahl
gefertigt.
Das Klarsicht-Cover ist aus Plexiglas.
Die Werkzeuge sind aus Stahl gefertigt, mit Griffen aus
Gummi.

Veränderungen durch den Benutzer
Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne
unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können
wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen
Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings
Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei
sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.
Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung
zum späteren Nachlesen gut auf.
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